
yellowbill – Rechnungen vollkommen 
elektronisch stellen und bezahlen
Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr

Alles rund ums Geld.

yellowbill ist ein System zur vollkommen elektronischen
Übermittlung von Rechnungen und Gutschriften.
Mit yellowbill erreichen Rechnungssteller sowohl Privat- 
als auch Geschäftskunden.

Rechnungssteller profitieren vom Wegfall der Kosten für
Druck und Versand und von einer besseren Datenqualität
bei den Gutschriftsdaten. Privatkunden können ihre
elektronischen Rechnungen bequem mit nur drei Maus-
klicks in der E-Banking-Applikation ihres Finanzinstituts 
bezahlen. 

Geschäftskunden importieren die mehrwertsteuerkonfor-
men, strukturierten Rechnungsdaten in ihre Finanzsoft-
ware. Dort können die Daten automatisiert weiterverar-
beitet und über die gewohnten Zahlungswege beglichen
werden. Damit eröffnen sich für alle Beteiligten grosse 
Effizienzsteigerungen mit einem hohen Sparpotenzial.
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Die Schweizerische Post
PostFinance
Nordring 8
CH-3030 Bern

Telefon
0848 848 848

w.postfinance.ch

yellowbill
– Die Lösung von PostFinance für elektronische 

Rechnungen
– Für Privat- und Geschäftskunden
– Höhere Datenqualität
– Vorerfasste Zahlungsdaten zur Weiterverarbeitung
– Einfach, sicher und günstig
PostFinance – die Nummer 1 im schweizerischen
Zahlungsverkehr

Welches sind die Anforderungen 
für Rechnungsempfänger?
Sie haben entweder Zugriff auf yellownet oder Zugriff auf
die yellowbill Web-Applikation für Geschäftskunden. 
Falls Sie die Rechnungen in der Finanzsoftware weiterver-
arbeiten wollen, muss der Import der strukturierten Daten
gewährleistet sein.

Vorteile für Rechnungssteller
– Höhere Datenqualität (keine falsch erfassten Referenz-

nummern mehr)
– Erhöhung der Kundenbindung
– Optimierung bestehender Prozesse
– Kostengünstig, innovativ, effizient – und mit Zeitgewinn

verbunden

Vorteile für Rechnungsempfänger
– Verkürzung der Durchlaufzeiten und geringer 

administrativer Aufwand
– Bequem: kein Erfassungsaufwand
– Vorerfasste Zahlungsdaten zur Weiterverarbeitung
– Automatisierung der Kreditorendatenverarbeitung 

möglich
– Bezahlung der Rechnungen online mit nur 3 Mausklicks

oder via Kreditorenlösung
– Schnell, einfach, sicher und ökologisch

Hinweis betreffend Mehrwertsteuer
Der Rechnungssteller ist dafür verantwortlich, dass dem
Rechnungsempfänger mehrwertsteuerkonforme Belege 
geliefert werden können. Er kann die Schweizerische Post
mittels einer Delegationserklärung beauftragen, die bei
elektronischen Rechnungen u.a. notwendige digitale 
Signatur anzubringen. Die ordnungsgemässe Aufbewah-
rung der elektronisch übermittelten Dokumente hat 
grundsätzlich durch den Steuerpflichtigen zu erfolgen.

Weitere Auskünfte
Detaillierte Informationen erhalten Sie per E-Mail 
an yellowbill@postfinance.ch, 
unter w.postfinance.ch/yellowbill oder 
unter Telefon 0848 848 848 (Normaltarif).

yellowbill auf einen Blick
Die Rechnungsdaten werden vom Rechnungssteller elektro-
nisch an yellowbill übermittelt. Die Rechnungen werden 
bei yellowbill gespeichert und den Rechnungsempfängern
während einer bestimmten Zeit zur Verfügung gestellt. 

Privatkunden können ihre elektronischen Rechnungen zum
Beispiel via yellownet ansehen und dort mit nur 3 Maus-
klicks bezahlen. 

Geschäftskunden können die strukturierten und digital 
signierten Daten herunterladen und in ihr Kreditorensystem
übernehmen. Dadurch können verschiedene interne Pro-
zesse wie Visierung, Freigabe oder Ablage vollständig auto-
matisiert werden. Dies führt gegenüber klassischen Bear-
beitungsprozessen zu stark verkürzten Durchlaufzeiten und
höherer Datenqualität. Das Begleichen der Rechnungen 
erfolgt über die bisher genutzten Zahlungskanäle. 

Elektronische Rechnungen von yellowbill, welche von der
Schweizerischen Post digital signiert wurden, können zur
Geltendmachung von Vorsteuerabzügen der Mehrwert-
steuer verwendet werden. 

yellowbill wird laufend erweitert und mit anderen Systemen
vernetzt. Vom stets grösser werdenden Teilnehmerkreis
profitieren sowohl Rechnungssteller als auch Rechnungs-
empfänger.

yellowbill – Schritt für Schritt
1. Die Rechnungsempfänger melden ihren Rechnungsstel-

lern, dass sie die Rechnungen elektronisch wünschen.
yellowbill unterstützt dabei sowohl die Rechnungssteller
als auch die Rechnungsempfänger.

2. Die Rechnungssteller übermitteln ihre Rechnungsdaten
elektronisch an yellowbill.

3. Die Daten werden bei yellowbill aufbereitet und den
Rechnungsempfängern zur Verfügung gestellt.

4. Privatkunden bezahlen die Rechnungen online in der 
E-Banking-Applikation ihres Finanzinstituts.
Geschäftskunden importieren die strukturierten Daten 
in eine Software, in welcher sie die Daten nach ihren 
eigenen Prozessen weiterverarbeiten können.
Der geschuldete Betrag wird auf dem gewohnten Weg
elektronisch beglichen.

5. Die Rechnungssteller erhalten die Gutschriftsdaten wie
bisher.

Welches sind die Anforderungen 
für Rechnungssteller?
Die Schnittstelle zu yellowbill muss in Ihre Buchhaltungs-
bzw. Finanzsoftware implementiert sein.


